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WIR DIENEN 
IHRER LEBENS- 
QUALITÄT 

Alloheim hat mehr als 45 Jahre 
Erfahrung in der Betreuung und 
Pflege von pflegebedürftigen Men-
schen und zählt zu den Pionieren 
im deutschen Pflegemarkt. Neben 
der stationären und mobilen Pflege 
sowie dem betreuten Wohnen hat 
Alloheim umfassende Angebote in 
der Spezialpflege entwickelt. Dazu 
gehören: Demenzpflege, stationäre 
Junge Pflege, Pflege von Wachko-
ma-Patienten, Sozialpsychiatrische 
Pflege und Adipositas-Konzept.

Mit 223 stationären Pflegeein-
richtungen, 77 Einrichtungen für 
Betreutes Wohnen sowie 25 Ambu-
lanten Diensten gehört Alloheim zu 
den führenden Pflege-Anbietern in 
Deutschland. Alloheim beschäftigt 
rund 20.000 Mitarbeiter und bildet 
1.350 Auszubildende aus, die den 
Pflegeberuf erlernen.

Alloheim ist bundesweit vertreten. 
Somit haben Interessierte gute 
Chancen, in ihrer Wunschregion 
eine betreute Wohnung oder einen 
Pflegeplatz zu finden – ganz gleich, 
ob sie in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben oder zum Beispiel in die 
Nähe ihrer Kinder ziehen wollen.

 

Weitere Informationen zu 
Alloheim sowie eine Übersicht 
der einzelnen Standorte finden 

Sie unter: 
www.alloheim.de

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Alloheim entstanden. 

Das Motto der 
Alloheim Senioren-
Residenzen heißt 
„Wir dienen Ihrer 
Lebensqualität“ 
– und dieser 
Anspruch wird bei 
Alloheim in jeder 
Hinsicht gelebt.

Mit strahlenden und stolzen Gesichtern be-
trachten die Künstlerinnen und Künst- 
ler ihre fertigen Skulpturen. Zum  
allerersten Mal haben die Seniorinnen 

und Senioren so genannte „SculptureBlöcke" - ein 
leicht zu bearbeitender Kreativwerkstoff aus PU-
Hartschaum - in Form gebracht und mit Blattgold und 
-silber verziert. Unterstützt und angeleitet wurden sie 
dabei von einer Künstlerin und Gerontotherapeutin. 
Spaß, Neugier und vor allem die eigene Kreativität 
standen bei dem Kunstprojekt im Vordergrund. Denn 
es geht nicht darum ein perfektes Meisterwerk zu 
kreieren, sondern den Senioren einen Raum zu geben, 
in dem sie sich ausprobieren und Neues erlernen kön-
nen. Zudem stehen die Schaffensphase an sich und 
die Interaktion miteinander im Mittelpunkt. So haben 
sich die Bewohner gegenseitig unterstützt und ver-
schiedene Handicaps – seien es die schwächer wer-
denden Augen oder die motorisch nicht mehr ganz 
so sicheren Hände – untereinander ausgeglichen. Am 
Ende waren alle begeistert, insbesondere diejenigen, 
die in ihren jungen Jahren gar kein künstlerisches 
und handwerkliches Interesse hatten. „Ich wusste gar 
nicht, dass ich so kreativ und handwerklich geschickt 
bin, früher gehörten eher Fußball und Skat spielen zu 
meinen Hobbies“, berichtet ein Senior. Daher hat er 
es sich auch nicht nehmen lassen, sich direkt für den 
nächsten Kurs der Künstlerin anzumelden. Hier wird 
mit Acrylfarbe auf Leinwände gemalt, Thema: „Meine 
schönste Urlaubserinnerung“. 

100-Jährige entdecken das Skypen
Wenn Familie und Freunde nicht jeden Tag zu Be- 
such kommen können, wollen die Senioren mit ih-
nen dennoch in Verbindung bleiben. In den Alloheim 
Senioren-Residenzen wird daher der Kontakt mit den 

Liebsten nicht nur per Telefon, sondern auch über 
Skype oder Facetime gehalten. Denn das Visuelle 
spielt gerade im Alter eine wichtige Rolle. So war 
eine 100-jährige Seniorin begeistert vom ihrem 
ersten Videotelefonat ihres Lebens: ,,Was für eine 
Technik", sagte sie und freute sich besonders, als 
sich auch noch ihre Enkel und Urenkel zuschalte-
ten. Wenn dann doch mal das Bild einfriert oder es 
andere technischen Fragen gibt, sind die Mitarbei-
ter der Alloheim Senioren-Residenzen jederzeit 
zur Stelle und helfen gerne weiter. Das Videotele-
fonat ist für die Bewohnerin nun zum festen Be-
standteil in der Kommunikation mit ihrer Familie 
geworden. 

Der Mensch steht im Mittelpunkt 
Für Alloheim ist es wichtig, pflegebedürftigen 
Menschen ein sicheres und behagliches Zuhause 
zu bieten. Die Pflege ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe mit großer Verantwortung. Mit Professiona-
lität und Herz sorgen die Mitarbeiter dafür, dass 
sich die Bewohner in den Senioren-Residenzen 
rund um wohlfühlen. Egal ob Pflegekraft, Koch, 
Hausmeister oder Reinigungskraft: Sie alle ge-
meinsam machen die Einrichtung zu dem, was sie 
ist – einem Ort der Lebensqualität.

Die Lust, Neues zu erlernen,  
hört nie auf. 
Vielfältige Aktivitäten sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens in den Alloheim Senioren-Residenzen.

Text Paul Howe


